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selbst auf das Resultat der Analyse keinen sicher bemerk- 
baren Einfluss ausiibl. Bindet man aber das Allantoi'n an 
Silberoxyd, so wird er entfernt, und das durch Salzsaure 
aus der Silberverbindung abgeschiedene Allantoi'n krystal- 
lisirt nachher in seiner gewbhnlichen Form. 

Der Kalberharn ist stark sauer, im Gegensatz zur 
Beschaffenheit des Harns vom ausgewachsenen, nicht mehr 
von Milch, sondern von vegetahilischer IVahrung lebenden 
Thieres Selbst nach dem Abdarnpfen bleibt er  sauer. 
Er enthalt Harnstoff und Harnsaure, wie es scheint, so 
viel wie normaler klenschenharn. Auffallend gross ist 
sein Gehalt an phosphorsaurer Talkerde. Ausserdem ent- 
halt er viel Chlorkalium und uberhau t Kalisalze, da~egen ,  
wie es scheint, weni oder keine Ratronsalze. Hippur- 

Hippursaure so reiche Kuhharn kein Allantoi'n enthalt. 
saure war darin nic % t zu entdecken, wogegen der an 

Ueber die Bilduiig voii kunstlichern Rautenole aus 
Leberthran. 

Es ist bekannt, dass Leberthran, mit concentrirter 
Schwefelsaure gemischt, im ersten Augenblicke eine pur- 

urrothe, zahe Masse giebt, deren Farbe unmittelbar nach- 
Rer ins Braunrothe und dann ins Dunkelbrauue ubergeht. 
R. W a g n e r  fand nun, dass wenn diese Masse mit irgend 
einem atzenden oder kohlensaurem Alkali, oder einer alka- 
lischen Erde uhersattigt und darauf erhitzt wird, sich daraus 
ein durchdringender Geruch nach dem atherischen Oele 
der Ruta raveolens entwickelt. Eine zur Analyse hin- 
reichende i enge  des gcruchgebenden Korpers, durch De- 
stillalion ziemlich bcdeutender Mcngen eines mit Kali oder 
Kalk ubcrsattigten Geniisches von Leberthran und Schwe- 
felsaure, und nachherigem Zusatz von Wasser, konnte jedoch 
kein isolirbares Product erhalten werden. Das ubergehende 
Wasser war trbbc und von ausserordentlich starkem Rauten- 
olgeruche; nur in einzelnen Fallen konntcn auf der Ober- 
flache desselben Oeltropfchen wahrgenommen werden. 
Von dem erhaltenen Oele kann nichts weiter angefuhrt 
werden, als dass es von hellgelber Farbe, leichter als 
Wasser ist, gegcn 300° siedet u n d  den rcincnGcruch des 
Oeles zeigl. - W a g n e r  glaubt, dass dieses Oel jeden- 
falls in dem Thran fertig gebildet enthalten sei und nicht 
als Zersetzungsproduct des Thrans durch Schwefelsaure 
betrachtet werden kiinnc. Er fand ferner unter den fluch- 
tigen Fettsauren des Lebertbrans Buthersaure und Caprin- 
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saure. Erinnert man sich nun, dass G e r h a r d t  kiirzlich 
angab, dass das Rautenol das Aldehyd der CaprinsBure 
C a o  H a o  0 3  sei was er dadurch wahrscheinlich machte, 
dass er dasselbe durch Behandeln mit Salpetersaure in 
eine ander. Saure von der Formel 42 Ca  H *  + 40, in die 
Pelargonsaurt: umwandelte, so kann man wohl schliessen, 
dass die Schwefelsaure mil dem Ca rinsaure- Aldehyd, 

bindung eingehe, und dass diese Verbindung durch Zusatz 
einer Base zerslort werde, wobei sich das Aldehyd aus- 
scheidet. Aus diesem Aldehyd bildet sich erst durch 
Ranzigwerden, d. h. durch Aufnahmc von 2 Aeq. Saubr- 
stoff die Caprinsaure C'O H I 9  O 3  + HO. Dass letztere 
nicht Veranlassung zur Bildung von Rautenol geben kaon, 
lasst sich dadurch nachweisen, dass Caprinsiiure durch 
Mischen mit Schwefelsaure durchaus nicht verandert w i d .  

Bemerkenswerth ist es noch, dass, als ein mit Kalk 
m e  von Thran und Schwefelsaure eini e rsatt igtes Gemen, 

a s  lang vor der Destillation stehen gebliebea WBT, a s 
Deslillat ein milchiges Wasser erhalten wurde, das nicht 
mehr den Rautenolgeruch, sondern deutlich den Geruch 
nach Krausemunze zeigte; dieser Umstand- ist wtgen der 
Isomerie des Rautenols mit dem Kampfer des PfefFermUoz- 
ols gewiss kein uninteressanter. (Journ. fur prakt. Chem. 
Bd. 46. p .  155.) 

oder vielmehr mit dem Caprinyloxyd l O H I 9  0 eine Ver- 
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Pankreasflussigkeit 
Die Ergehnisse einer Untersuchun B e r n a r d's uber 

die Pankreasflussigkoit sind in folgen % e drei Puncte zu- 
sarnmengefasst : I )  Die Padkreasfliissigkeit, rein und frisch, 
verseift Oele und andere Fette mit der rossten Leich- 
tigkeit. Die Emulsion halt sich Iangere Ieit ,  die Fette 
gehen aber nach und nach in eine Art Gahrung iiber, 
wobei sich die fetten Sauren derselben abscheiden. 2) Der 
Chylus sammelt sich erst in  der Gegend des Darmkanals, 
nachdem die Pankreasfliissigkeit sich schon mit den 
Nahrungsmitteln gemischt hat. 3) Bei Krankheitszustanden 
der Pankreasabsonderungen gehen die Fette der Nah- 
rungsmitlel unverandert in die Excremente. (Compt. rend. - Pharm. Centrbl. 1849. iYo. 17.) B. 


